
In Kooperation mit:

Kindern erzählen wir Geschichten damit sie ein-

schlafen – Erwachsenen damit sie aufwachen.

Dies ist meine Geschichte:





„Vom Junkie - zum Ironman - 

zum Motivations-Coach - zum Buchautor - 

zum Filmproduzenten“ 

Seit meine persönliche Geschichte Anfang 

2000 das erste Mal im Buch „Vom Jun-

kie zum Ironman“ veröffentlicht wurde, 

stehe ich als Andreas Niedrig in der 

Öffentlichkeit. Das Interesse an meiner 

Lebensgeschichte war und ist sehr groß: es 

interessiert die Menschen wie ich es immer 

wieder schaffe, mich für neue Ziele zu mo-

tivieren und diese auch häufig zu erreichen. 

Ich habe meinen Weg zum Referenten und 

Coach nicht wirklich geplant. Heute habe 

ich das Glück, Menschen aller sozialen 

Schichten auf ihrem persönlichen Weg zu 

begleiten und zu motivieren, ihre Träume, 

Ziele und Wünsche sowie ein gesund-

heitsorientiertes Leben zu realisieren. Egal, 

ob Top-ManagerInnen, MitarbeiterInnen, 

Sportprofis, ob an Universitäten, in Schu-

len, in Gefängnissen oder auch Therapie-

stätten, meine Geschichte ermöglicht mir, 

auf allen Ebenen eine Ansprache zu finden, 

die verstanden wird: Erkennen individueller 

Fähigkeiten, reflektiertes Zeit-, Stress- und 

Selbstmanagement. Ziel ist es, beruflich 

wie privat lösungsorientiert zu handeln, um 

im persönlichen Gleichgewicht zu bleiben - 

Resilienz, die positive individuelle Balance. 

Ich spreche nicht nur über ein glückliches 

und leistungs orientiertes Leben. Ich zeige 

anschaulich mit meiner Geschichte und mit 

Beispielen anderer Menschen wie es mit 

Einsatz, Willensstärke, Mut und Freude 

funktionieren kann, diese Lebensbalance 

zu erlangen.

Andreas Niedrig | 2020

GELEBTE GESCHICHTEN, MOTIVATION UND WEGWEISER

ZUM FILM!
NEUGIERIG?





„Wie machst Du das?“ werde ich häufig 

gefragt! Meine Antwort: Bleibe immer DU 

selbst, lass Dein Herz entscheiden und 

bleibe authentisch! 

Dadurch kann ich glaubhaft und anschau-

lich Lösungsangebote mit meinen Zuhöre-

rInnen erarbeiten. Durch meine langjährige 

Arbeit wird mir immer wieder bestätigt, 

dass ich durch mein Leben und meine 

Lebensgeschichte ein Fundament habe, um 

Menschen zu erreichen und zum Reflek-

tieren zu bringen. Meine Botschaften sind 

emotional und meine ZuhörerInnen fühlen 

sich in ihrer Lebenswelt abgeholt. Durch 

aktive Handreichungen finden sie den Mut 

und die Motivation, ihren ganz persön-

lichen, eigenen Schritt zu wagen. Genau 

darin liegt der Unterschied: ich sage nicht 

nur theoretisch wie es geht, ich lebe es 

anschaulich, greifbar und nachvollziehbar!

Das Leben ist ein ständiges Training: Vor-

bereitung – Umsetzung – Nachbereitung. 

Um Ziele zu erreichen, zeige ich Schritt für 

Schritt den Weg zur Umsetzung in die Re-

alität. Ich möchte Menschen unterstützen, 

zuvor vielleicht unmöglich Erscheinendes, 

möglich zu machen. 

ICH BIN: „WILLENSSCHAFFER“ UND IHR?
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Ich möchte meine ZuhörerInnen so 
abholen, dass sie positiv ihre Ideen und 
Ziele angehen und sich sagen: „Es geht, so 
schaffe ich es!“  und dabei auch die Angst 
nehmen, zu denken: „Es geht nicht, ich 
schaffe es nicht!“
Jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag 
sollte als Chance betrachtet werden. Sich 
zu fragen, wer bin ich und wer möchte ich 
eines Tages sein? Aber sich auch zu fragen, 
was bin ich bereit für das, was ich sein will, 
einzusetzen?
Lassen sich alle unsere Träume und Ziele 
realisieren?  Wenn sich uns eine Tür, eine 
Chance verschließt, erkennen wir dann 
noch, wenn sich eine neue Tür und Chance 
öffnet?  Leben ist nicht einfach oder 
leicht, nicht jedes anvisierte Ziel wird auch 
auf Anhieb erreicht – das wäre auch viel zu 
einfach und langweilig. Es geht im Leben 
darum wie oft wir bereit sind, wieder an-
zufangen und wie hartnäckig wir bleiben, 
um unser Ziel eines Tages auch 
zu erreichen!

Das Z steht für: Ziele 
Das U steht für: Umsetzung
Das K steht für: Kraft
Das U steht für: Unterstützung
Das N steht für: Nachhaltigkeit
Das F steht für: Freiheit
Das T steht für: Training

Am Anfang steht der Gedanke etwas Kon-
kretes in Angriff zu nehmen, sich ein per-
sönliches Ziel zu setzen. Für den ersten, 
aktiven Schritt in Richtung Umsetzung 
braucht es die eigene ganz persönliche 
Motivation und meist den Kampf mit dem 
inneren „Schweinehund“. 
Genau das will ich mit meinem PRINZIP 
ZUKUNFT greifbar und glaubhaft vermit-
teln.  Jeder Buchstabe im Wort ZUKUNFT 
steht für ein Attribut, um seine Ziele zu 
erreichen und auch dranzubleiben.

ZUM AUSSCHNITT!

TRAUMWÄRTS.
SPRECHER XAVIER NAIDOO
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DAS PRINZIP ZUKUNFT





Unsere Gesundheit! Wichtiger als Erfolg 
und Karriere!? Beides zusammen bildet die 
Basis für ein zufriedenes Leben.

In meiner Jugend und auch während 
meiner Drogenabhängigkeit habe ich mir 
wenige Gedanken um meine Gesundheit 
gemacht. Schon in meiner Therapie und 
gerade heute mit über 50 Jahren wird mein 
Körper und meine Gesundheit zu einem, 
vielleicht dem entscheidenden Faktor, um 
privat und auch beruflich zufrieden und 
erfolgreich zu sein. Gesundheit ist kein 
Buch mit sieben Siegeln. Es wird gesagt, 
ein Apfel am Tag spart Dir den Gang zum 
Arzt. 

Fünf Teile Obst am Tag halten uns gesund 
und fit. Es ist nicht schwer: Mit dem Rad 
anstatt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, 

die Treppe anstatt des Fahrstuhls benut-
zen. Oft sind es nur kleine Veränderungen 
und Entscheidungen, die unserem Körper 
etwas Gutes tun können. Wir wissen es ei-
gentlich, manchmal muss es nur jemanden 
geben, die oder der uns daran erinnert!

Denn, sein wir doch mal ehrlich: Je älter 
wir werden, umso mehr freut es uns, jeden 
Tag aufs Neue unser Leben zu genießen 
und leben zu können! Denn Alter bedeu-
tet auch, bewusster und achtsamer zu 
werden!

ZUM AUSSCHNITT!

BALTIMORE
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UNSER KÖRPER, EIN WUNDER





Was ist wichtig im Leben?
Meine Antwort: Wir Menschen sind 
individuell verschieden und es gibt kein 
Rezept, das für alle passt. Mir ist wichtig, 
nichts zu verallgemeinern und anzufangen 
etwas als richtig oder falsch darzustellen – 
nur meine Meinung und meinen Lebens-
weg als erstrebenswert anzusehen. Jeder 
Mensch besitzt individuelle Eigenschaften 
und hat seine ganz eigene Biografie, mit 
der sie oder er uns vielleicht eine Tür öff-
nen kann: Augen öffnen, Blickwinkel zei-
gen, anregen, etwas Neues auszuprobie-
ren. Im Endeffekt geht es darum, anderen 
Menschen zuzuhören, sie zu beobachten 
und bereit zu sein, in Kommunikation zu 
treten. Dies zeigt uns wie vielfältig und 

schön Verbindungen und Interaktionen 
zwischen Menschen sein können. 
Mein Ziel ist, Menschen neugierig zu ma-
chen, sie zum Lernen und Kommunizieren 
anzuregen und dabei die Wichtigkeit der 
Verbindungen zu anderen Menschen zu 
zeigen. Ohne Scheuklappen durchs Leben 
zu gehen, kann jedem Menschen neue 
Wege eröffnen! 

MOTIVATION ALS  
PRÄVENTION

ZUM CLIP!

MEIN ZIEL IST ES, NEUGIERIG ZU SEIN!
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Ironman Europe Roth - 2. Platz 2001, 3. Platz 
1998-2000, 4. Platz 2002

Ironman Hawaii - 7. Platz 2001, 14. Platz 1999, 
17. Platz 1997

Top-Platzierungen bei Ironman-Rennen auf der 
ganzen Welt und bei Weltmeisterschaften von 
1997 bis 2002

Schwere Verletzung von 2003 bis 2006,
verletzungsbedingt offiziell vom Profisport 
beim Quelle Challenge 2006 verabschiedet

Nach auskurierter Verletzung erneut an Tri-
athlon-Rennen als Amateur teilgenommen mit 
unerwarteten, erstaunlichen Ergebnissen ...

2007 Deutscher Meister Langstrecke AK 40

9. Platz Ironman Süd Afrika 2008

1. Platz Westfalen Triathlon 2008

1. Platz Aasee Triathlon Bocholt 2008

2009 Qualifikation bei den Profis für den Iron-
man und Start Ironman Hawaii 2009

2010 Race Across America (RAAM) 4800 Km 
mit dem Fahrrad durch die USA, nonstop im 
4er-Team in weniger als 7 Tagen…

2011 Start als Solofahrer beim RAAM, am 15.06. 
wäre es los gegangen… zwei Tage vor dem 
Abflug: Patellasehnen-Abriss und Anbruch des 
Unterschenkels

2013 26. Platz Quelle Challenge, Deutscher 
Meister AK 45

13. Platz Challenge Barcelona 

2014 Ironman Barcelona Platz 16

2015 Ironman Barcelona Platz 12

2015 Ironman Kopenhagen Platz 3

November 2015 „Lifetime Award“ Preisträger 
Triathlon

2016 Iroman Vichy Streckenrekord Rad, aber 
Laufen: na, ja ;-)

2016-17 Achillessehnenprobleme, Profi 
on / off  schlecht gelaufen

2018: meine letzte Saison als ältester Profi 
Triathlet weltweit!

ZUM AUSSCHNITT!

BARCELONA:
EINES MEINER LETZTEN
LANGSTRECKENRENNEN

MEINE SPORTLICHE SEITE:
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WOHIN FÜHRT DEIN WEG?



LAUF UM DEIN LEBEN
Spielfilm, 2008 

VOM JUNKIE ZUM IRONMAN
Buch, Heyne Verlag, 2007 

TRAUMWÄRTS
Kino-Dokumentarfilm, 2013 

ZUM TRAILER! WWW ZUM TEASER!
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MEDIEN



In Kooperation mit:

Meine ganze Geschichte findet Ihr unter:

www.andreas-niedrig.com oder unter: 

de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Niedrig


